
selbe bildet ein fast farbloses Pulver, welches aue rnikroskapischen, 
rneist zu Biischeln vereinigten Blattchen oder Spiessen besteht. Es 
schniilzt beim raschen Erwarmen gegen 1350 unter sttirmischzr Gas- 
rntwickelung, giebt die L i e b  e r  m a n  n’sche Reaction und unterscheidet 
sich von dem Nitrosomethylharnstoff sowohl durch den hijheren 
Schmelzpunkt wie durch die geringere Liislichkeit in Alkohol. 01)- 
schoii die Verbindung nicht aiialysirt wurde, glauben wir doch aus 
ihrer Irichten und glatten Uilduiig den Schluss ziehen zu diirfen, dass 
das Meth? lbiuret eine Imidogruppe enthalt und mithin dith Formel 
C H I .  NH . CO . NH . CO . NH2 hat. 

Leidrr ist es uns bisher nicht gelongen, das Methylbiuret mit dern 
Biuret selhst in Beeiehung zu bringen und dadurch alle Zweifel an 
der Rirhtigkeit unserer Auffassung zii beseitigen. 

Schliesslicli sagen wir Hrn. Dr. H u b n e r  fur die Hiilfc, welche 
rr bri vorstehenden Versuchen geleistet hat, besten Dank 

466. C .  Ris und C. Simon: Ueber p-Dinitrodibenzyl- 
disulfosaure. 

(.Eingegangen am 11. November.! 

12. B e n d e r  berichtetl) iiber rinen wwiig intensiv gelb gefarbtpu 
tiGrper: den er nls Nebenproduct aus der hhtterlauge der gelben Farb 
stufle ’ iwli r t  hat,  welche diuch Einwirkung von N;ttroiilangr m f  
~~-&itrotoluol-o-sulfosiilire entstrheii. Die Andyse  des Kaliumsnlzrs, 
sowir die Verschiedenheit des Rrductioiisproductes von der Diamido- 
sti1l)endisulfoslure veranliissten B e  nde. r ,  die Substanz :tIs I<:iliumsalz 
der 1’-I)iiiitrodibeiizyIdisulfoslure :mxuspi.eclien. 

Es ist iiun nuf einern andaren Wege gelungeu, die p-Dinit,rodi- 
benzyldisulfosiiure wsp. dereii S : h e  als Hauptproduct zu erhal ten,  
i i n c l  r s  rrwies sich dieselbe als nicht ganz ideiitisch mit dem von 
13 ~ i i  d r I’ erhnlteiirn irnd so benannteii Kjrper. 1’-Dinitrodibenzyl- 
disrilfos:iurcs N:ttriuin ist, ninilictr in reinem Zostandr vol!st.andig 
f:ti.blos und liist sich niich in concentrirter Schwefelsiiure farblos 
: i d  I):L dasselbe sicli diircli N:ttronlaugr leicht in zunaclist itur wenig 
iiitrnyiv grfirbte I’rodricta vcrwnodelt. so wird vermiithlicli iu R e 11 - 
d r r.5 Fubstanz pin der;irtiges prilnare3 U~nwandlongsprorluct vorlirgen. 
T ) i r  l ~ i n ~ v i r k u n ~  von N:itronl:inge ;iuf p-dinitrodibetizyldisulfosaure 
S:ilzr ist in dr r  Weisr svhr complicirt, dass je  nach der (hncrntra- 
tion. drr Temperatur und der Zritdaner gnnz verschiedene Producte 
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entstehen, deren Farbung von grunlichgelb bis orange variirt. Ver- 
muthlich liegen dabei complicirte Gemenge von Nitro-, Nitroso-, 
Azo- und Azoxy-Farbstoffen vor. 

Zur Darstelliing des dinitrodibeuzyldisulfosauren Natriums lasst 
man am besten Natriumhypochlorit und Natronlauge bei etwa 70° 
auf  p-nitrotoluol-o-sulfosaures Natrium einwirken. Bei Anwesenheit 
einer geniigenden Menge des Hypochlorits unterbleibt die Bildung der 
bekannten gelben Stilbenfarbstoffe vollstiindig, und es entsteht farb- 
loses p-dinitrodibenzyldisulfosaures Natrium in nahezu der berech- 
neten Mengt?. An Stelle des Hypochlorits konnen auch Hypobro- 
mite oder Persulfate als Oxydationsmittel dienen, doch ist hierbei die 
Reaction weniger glatt und muss zur Erzielung eines farblosen Pro-  
ductes ein grosser Ueberschuss an diesen Oxydationsmitteln ver- 
wendet werden.') 

100 g p-nitrotoluolsulfosaures Natrium werden in 600 ccm heissem 
Wasser  gelost, mit 800 ccm einer 2 pCt. unterchlorige Saure ent- 
haltenden Losung von Natriumhypochlorit, sowie mit 500 g Natron- 
huge von 40" Be. versetzt; dann erhitzt man unter stetem Ruhren 
auf 70°, wobei der anfangs ganz dicke Brei von p-nitrotoluolsulfo- 
saurem Natrium immer dunner wird und in einen weissen oder schwach 
gelblich gefarbten, feinkrystallinischen Niederschlag ubergeht. Nach 
wenigen Minuten ist die Reaction beendet; man kiihlt d a m  die 
Masse rasch auf ca. 30" ab, am besten durch Einwerfen von Eis- 
stiicken. Erwarmt man zu lange, so bilden sich bereits gelb gefarbte 
Umwandlungsproducte. Nach kurzem Stehenlasseri ist die Bus- 
scheidung des neuen Korpers vollstlindig geworden , worauf man 
ihn abfiltrirt. Behufs Reinigung krystallisirt man das zuerst mit 
etwas Salzsaure neutralisirte Product unter Zusatz von Thierkohle 
mehrmals aus heissem Wasser urn und erhalt es so in  farblosen 
glanzenden Bliittchen oder Nadelchen. Bei langsamerem Erkalten 
und entsprechender Concentration der LBsurig konnen auch grossere 
derbe Krystalle rrhalten werden. 

Die Analyse der bei 1,800 getrockneten Substanz rrgab folgendr 
Zahleii : 

Analyse: Ber. fur C~~HloNnOloSzNaa. 
Prouente: C 35.20, H 2.10, S 13.44, Na 9 . W  

Gef. D )> 35.27. 35.20, )) 2.46, 2.43, ') 13..50, )) 9.56. 

I n  kaltem Wasser ist das Salz schwerer loslich, als p-nitrotoluol- 
sulfosaures Natrium, von heissem Wasser wird es sebr leicht auf- 
genommen. Versetzt man eine kalte wassrige Losung mit etwas 

'j Das Verfahren wurde Ton der Firms J. R. Geigy & Co. in Base1 zum 

- 

Patent angenieldet. 
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Natronlauge und giebt eine geringe Menge eiries organischrn Reduc- 
tionsmittels, z. B. Phenylhydrazin oder Pyrogallol hinzu, so tritt 
Rothfarbung ein, wahrend p-Nitrotoluolsulfouaure unter diesen Um- 
standen keiiie Reaction giebt. Der  Kiirper zersetzt sich erst weit Gber 
300° unter schwacher Verpuffung. Auf Zusatz von Chlorbaryurn zur 
wassrigen Liisung fallt ein schwerliisliches krystallinisches Baryum- 
snlz m u .  Bemerkt sei noch, dass in der ersten Krystallisations- 
mutterlsuge sich noch rin Kiirper befindet, der bei der oben ange- 
fiihrten Reaction statt einer rothen Far bung znnachst eine intensiv 
blaue zeigt, die allmlhlich in Roth iibergeht. 

Durch Einwirkung von sanren Reductionsmitteln rntsteht die 
sc.hon von B e n d e r  angefuhrte schwerlijsliche Amidosaure, die zum 
Unterschied \*on der Diamidostilbendisulfosaurr Tetrazofarbstofe 
liefert, wrlche nur eine sehr geringe Affinitat zur Pflanzenfaser be- 
sitzen. Dieselbe besitRt die Zubammensetzung einer Diamidodibenzyl- 
disulfoshurr. 

Analyse: Ber. fur CjrH16N252 0s. 
Procente: S 17.2. 

Gef. )) 17.4. 

Sie ist auch in kochendem Wasser fast unloslich. 
R a s e l .  Laboratoriiim der Fabrik von J. R. Ge igy  Oi CO. 

467. F. Kehrmann und W. Schaposchnikoff:  
Ueber Salze des Phenylphenazoniums und Phenylnaphtophen- 
azoniums sowie uber die Einwirkung von Alkalien und Aminen 

auf dieselben. 

(Eingegangen am 4. No\ ember.) 

A 11 g e 111 e i 11 e r T h e  i I. 
Wir habeu bereits iii einrr fruheren Mittheihing’) rinige Salze 

des Phe~i~lphrnazoniurris und I’hen~lnnphtophrnazo~~iums be-chrieben. 
Heutr mdchtrn wir zuniiclist das damals mitgetheilte Heoliiachtunga- 
rnaterial in  rinigeri l’nnkten ergiinzen , aod:tnn aher im Spcwiellerl 
auf die Wirkirnpsweisc d r r  Alkalien und Aminbasen auf die betreffen- 
deli Azoniumsalze riiiher einqehm. 

Es wurde schori mitptltrilt  z ) ,  d ; m  die genaniitcw Stoffe in d e r  
uuf einander rinwiikrli. d : m  W:iqserstoffirtoule drs  Kernes in 

I) Diese Bericlite 29, 2%;;. 
‘ I  Dicae Rerichte 29,  231(i. Inzlvischen h ; h n  auch F i s c h c r  und 

13 c p p  dicshwaglichs Heobachtungen mitgetheilt. 




